Weihnachten 2022

ambium

Liebe Kunden,
Die Weihnachtszeit steht in den Startlöchern und
wie jedes Jahr überlege ich, wie ich Weihnachten im

ambium gestalten möchte. Dieses Jahr habe ich mir
besonders viele Gedanken gemacht, da wir ja alle
gerade mit einigen Einschränkungen leben müssen.
So kamen auch bei mir Fragen auf, ob ich dieses Jahr

ambium oder mein Heim überhaupt beleuchten darf,
ob ich trotzdem, wie jedes Jahr, meine Lieben beschenken
kann, oder ob das dieses Weihnachten nicht passt.
Meine persönliche Antwort ist aber „ ja, ich kann! “. Vielleicht wesentlich bewusster als die Jahre zuvor,
vielleicht etwas sparsamer als die Vorjahre, aber mit nicht weniger Freude und Glück. Gerade in schwierigeren Zeiten sind kleine Auf merksamkeiten wichtig. Ich brauche kein schlechtes Gewissen zu haben,
wenn ich mir selbst oder anderen eine Freude bereite. Im Gegenteil, Menschen, die mir am Herzen liegen,
mit einer Kleinigkeit zu beschenken, macht auch mich glücklich. Ich f inde, positive Gefühle sind zurzeit
ganz besonders wichtig. Also werden auch dieses Jahr im

ambium die Lichter erstrahlen, vielleicht etwas

reduzierter und weniger lange, aber ganz bestimmt nicht weniger stimmungsvoll und f röhlich. Ich werde
auch dieses Jahr, Menschen, die mir wichtig sind, mit einem liebevollen Geschenk überraschen. So kam
ich auf die Idee, dieses Jahr „Wärme“ zu schenken, Wärme, die unserer Seele guttut, und auch gleichzeitig
unser Energiekonto weniger belastet.

Ich möchte Sie zu meiner Weihnachtsausstellung;
„Warm and cosy“ herzlich einladen:
am Freitag, den 4. November von 10.00 bis 18.00 Uhr und
am Samstag, den 5. November von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
können Sie alle meine weihnachtlichen und leuchtenden Dekorationsideen erleben und sich schon einige
Anregungen für „wärmende Geschenke“ holen.
Als besonderen Dank für Ihre Treue habe ich mir für Sie
was ganz Besonderes ausgedacht. Was kann das Herz
mehr erwärmen als persönliche, individuelle Geschenke.
Frau Michelle Röntgen, eine Künstlerin und Kalligraphin,
wird eines Ihrer erworbenen Präsente auf Wunsch im
ambium gravieren, um Ihr Geschenk noch persönlicher
und kostbarer zu machen.
An diesen beiden Tagen übernehme ich die Kosten für Ihre Gravur. Wenn Ihnen die Idee der Gravur gut gefällt,
haben Sie die ganze Weihnachtszeit die Möglichkeit, sich von Frau Röntgen Ihre Geschenke gravieren zu lassen.
Wir sammeln diese im ambium und leiten sie an Frau Röntgen weiter.

Wärmende Geschenkideen.

„Warm and cosy“, ich finde ein wunderschönes Motto
für diesen Winter. Wenn wir schon alle diesen Winter
Energie sparen wollen, dann tut etwas Wärme von
außen doch wirklich sehr gut. Was halten Sie davon,
Ihren Lieben etwas „Wärme“ zu schenken? Wunderschöne Wärmeflaschen, kuschelige Lamm Wool Decken
oder vielleicht ein paar wärmende Socken? Dann
vielleicht kombiniert mit meinem neuen Wintertee
„Herzwärmer“? Für was immer Sie sich entscheiden,
wir verpacken Ihre Geschenke entweder in diesen
wundervollen nachhaltigen Tüten mit Sichtfenster oder
in einzigartiges Weihnachtspapier. Wie immer ist mir
wichtig, dass nur schön dekorierte Präsente über den
Ladentisch gehen.

Weihnachtswichtel, die Ihr Herz erwärmen
Diese kleinen Wichtel von Storefactory sind nicht nur niedlich, sie erwärmen auch unsere Herzen. Das sind kleine,
nicht zu teure Präsente, und die gehen doch immer.

Kerzen schenken immer Wärme
Ob Sie sich nun für echte Kerzen oder die wunderschönen LED-Kerzen entscheiden, Kerzen spenden Licht,
brauchen keinen Strom und spenden uns Wärme und Geborgenheit. Die neuen Adventskränze können Sie
wundervoll dekorieren und die gehen auch nach Weihnachten. Sie können diese entweder mit Tannengrün
oder Eukalyptus ausschmücken und haben so im Nu eine ausgefallene Adventsdekoration.

Dekorieren können Sie diese großartigen Kränze mit
einem kleinen Wichtel mit den wunderschönen strahlenden Engeln von Sirius, einer leuchtenden Kugel oder
Sie stellen einfach die kleinen Tannenbäume aus Glas
in die Mitte, die Sie auch noch befüllen können.
Wir helfen Ihnen gerne bei Ihren Dekorationswünschen.

Sterne schenken immer Wärme
Wenn wir schon bei Licht sind, dürfen natürlich auch
dieses Jahr Sterne nicht fehlen. Ihre Kraft sehen und
spüren wir täglich, denn sie spenden der Erde Licht
und Wärme. Die von Ihnen so begehrten Zackensterne
habe ich wieder in zwei Größen für Sie eingekauft. Ganz
neu gibt es dieses Jahr eine Dreiersternenkette, die Sie
wundervoll als Tischdekoration nutzen können.
Die Sterne sind aber auch nach wie vor ein beliebtes
Geschenk. So haben Sie in einer weißen Tüte leuchtend
verpackt, schnell ein kleines, wärmendes und persönliches Präsent.

Meine neue Manufaktur

„Made by Mama“ wärmt mein Herz.
Ich bin sehr stolz, dass „Made by Mama“ ins

ambium

einzieht. Die Marke Made by Mama ist das Symbol für
die tief verwurzelte und echte italienische Leidenschaft
und Tradition, die die Inhaber dieser Manufaktur in jedes Produkt stecken. Ob Öle, Essige, Pasta oder mehr,
die Produkte werden alle von Hand hergestellt und
sind von höchster Bio Qualität. Die wunderschönen
stylischen Papierverpackungen werden beispielsweise
alle aus FSC-zertifiziertem Papier hergestellt, um eine
nachhaltige Forstwirtschaft zu gewährleisten. Sie finden
diese Gourmetprodukte in den exklusivsten Geschäften
in Schweden und Dänemark und jetzt auch im ambium.
Ich f reue mich jetzt schon, mit diesen fantastischen
Produkten wundervolle Präsente zu zaubern.
Abgestimmt auf Ihr Budget werden diese Präsente
immer individuell verpackt. Ob für Freunde, Geschäftspartner, Mitarbeiter, Kollegen oder für die Familie, ich
biete Ihnen viele Möglichkeiten an.
Und gutes Essen geht bekanntlich immer und wärmt
von innen.
Natürlich gibt es auch wieder im Gourmetbereich die
wundervollen Weihnachtsschokoladen, leckere Tees
und vieles mehr. Leider findet sich hier überhaupt
kein Platz, das alles detailliert zu beschreiben. Wir
vom

ambium Team möchten, dass Ihnen Ihr Bummel
ambium ein wärmendes und wunderbar vor-

durchs

weihnachtliches Erlebnis beschert.

Wie jedes Jahr machen wir vom ambium Team Urlaub.
Ab dem 24.12.2022 bis einschließlich 09.01.2023 hat

ambium geschlossen.
Ab Dienstag, den 10.01.2023 sind wir wieder für Sie
da. Dann haben Sie bis Ende Februar die Möglichkeit Ihre Treuekärtchen einzulösen.

Ich wünsche Ihnen, liebe Kunden, eine wärmende
und herzliche Vorweihnachtszeit und ich möchte
mich jetzt schon für Ihre unendliche Treue im Jahr
2022 bedanken.

Ihre Ruth Wolff & Team
ambiumbrauweiler
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